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(57) Membran oder Formteil für den Gasaustausch
und die Abtrennung von Mikroorganismen und/oder
Biomolekülen bestehend zumindest teilweise aus ei-

nem gasdurchlässigen und für Mikroorganismen und/
oder Biomoleküle undurchlässigen Nanocomposite ent-
haltend mindestens ein Polymer und mindestens einen
Käfigmoleküle umfassenden Nanofüllstoff.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf neue Erzeug-
nisse für den Gasaustausch und die Abtrennung biolo-
gischer Materialien oder die Trennung von Stoffgemi-
schen und auf neue Verwendungen von Nanocomposi-
tes.
[0002] Bei vielen Verfahren, die im Labor oder in der
Produktion durchgeführt werden, ist es erforderlich, Mi-
kroorganismen und/oder Biomoleküle ("biologisches
Material") von oder aus der Umgebung abzutrennen,
zugleich jedoch einen Gasaustausch mit der Umgebung
zu ermöglichen. Es kann geboten sein, biologisches
Material daran zu hindern, in die Umgebung einzutreten
und/oder biologisches Material aus der Umgebung dar-
an zu hindern, ein anderes biologisches Material oder
sonstiges Material zu kontaminieren. Ferner kann es er-
forderlich sein, Gase, die von einem biologischen Ma-
terial entwickelt werden, in die Umgebung abzuführen
und/oder Gase aus der Umgebung dem biologischen
Material zuzuführen. Anwendungsfälle im Labor sind
die Bakterienanzucht, die Gefriertrocknung, die Trock-
nung biologischer Materialien, enzymatische Reaktio-
nen, z.B. Oxidase, und chemische Reaktionen mit Gas-
austausch.
[0003] Bereits bekannt ist, Gefäße für die Aufnahme
von Proben biologischen Materials mit einem Membran-
verschluß zu versehen, der einen Gasaustausch mit der
Umgebung ermöglicht. Der Gasaustausch ist jedoch
durch die Beschränkung auf den Öffnungsquerschnitt
des Gefäßes stark eingeschränkt. Die bekannten Mem-
branmaterialien haben zudem den Nachteil, daß sie auf-
grund einer makrokopischen Porosität im Bereich von
0,4 bis 1 µm eine Durchlässigkeit auch für biologisches
Material (z.B. Biomoleküle, Viren und kleine Einzeller
(Mycoplasten)) aufweisen. Außerdem können beim Be-
füllen und Entleeren, das bei geöffnetem Gefäß erfolgt,
Kontaminationen eintreten.
[0004] Des weiteren ist es bekannt, daß Mikrotiter-
platten mit Silikonmatten abgedeckt werden. Silikon
weist eine erhöhte Gasdurchlässigkeit gegenüber an-
deren verbreiteten Gefäßmaterialien auf, wie beispiels-
weise PET. Der Gasaustausch erfolgt aber nur über die
Abdeckung, der Rest der Mikrotiterplatte ist gasun-
durchlässig. Gefäße aus Silikon sind wegen ihrer
Weichheit und Verzugsneigung für das Automaten-
handling und Zentrifugieren ungeeignet.
[0005] Des weiteren gibt es für Zellkulturen Vorrich-
tungen, die ähnlich wie ein Diarähmchen aufgebaut
sind. Diese haben zwischen einem Rahmen, der seitlich
abdichtende Durchgänge für das Einspritzen bzw. Ent-
nehmen einer Probe aufweist, zwei gasdurchlässige
Membranen, die beispielsweise aus Polystyrol beste-
hen. Durch die Durchgänge wird eine Probe zwischen
die Membranen eingegeben, so daß diese sich zwi-
schen den Membranen ausbreitet. Diese Technik setzt
verhältnismäßig große Flächen für den Gasaustausch
voraus ist bezüglich des Handlings bzw. platzbedarfs-

bezogen auf das Probenvolumen nachteilig.
[0006] Ferner gibt es im Labor und in der Produktion
vielfach ein Bedürfnis nach einfachen Verfahren zur
Trennung von Stoffgemischen.
[0007] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, neue Erzeugnisse und Verfahren zur
Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, biologisches
Material auf besonders einfache und wirksame Weise
abzutrennen und zugleich einen Gasaustausch zu er-
möglichen und/oder die eine besonders einfache und
wirksame Trennung von Stoffgemischen ermöglichen.
[0008] Die Aufgabe betreffend Gasaustausch und
Abtrennung biologischen Materials wird durch eine
Membran mit den Merkmalen des Anspruchs 1, ein
Formteil mit den Merkmalen des Anspruchs 2 und eine
Verwendung mit den Merkmalen des Anspruchs 11 ge-
löst.
[0009] Die Aufgabe betreffend die Trennung von
Stoffgemischen wird durch eine Membran mit den Merk-
malen des Anspruchs 3, ein Formteil mit den Merkmalen
des Anspruches 4 und eine Verwendung mit den Merk-
malen des Anspruches 12 gelöst.
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Lösungen
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0011] Eine Membran im Sinne der Erfindung ist ein
im wesentlichen flächenhafter Körper, der eine geringe
Wandstärke aufweist. Die Membran kann als Trennflä-
che zwischen verschiedenen Medien verwendet wer-
den, weist jedoch eine gewisse Durchlässigkeit für be-
stimmte Stoffe auf.
[0012] Die erfindungsgemäße Membran für den Gas-
austausch und die Abtrennung von Mikroorganismen
und/oder Biomolekülen besteht zumindest teilweise aus
einem gasdurchlässigen und für Mikroorganismen und/
oder Biomoleküle undurchlässigen Nanocomposite ent-
haltend mindestens ein Polymer und mindestens einen
Käfigmoleküle umfassenden Nanofüllstoff. Die erfin-
dungsgemäße Membran besteht zumindest teilweise
aus dem besagten Nanocomposite. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Formteil für den Einsatz in biologischen
Verfahren besteht mindestens eine Wand zumindest
teilweise aus dem besagten Nanocomposite.
[0013] Nanocomposites sind Kunststoffe, die mit Na-
nofüllstoffen gefüllt sind. Ein Nanocomposite aus min-
destens einem Polymeren und mindestens einem Kä-
figmoleküle umfassenden Nanofüllstoff hat zwar eine
Gasdurchlässigkeit, ist jedoch für Mikroorganismen
und/oder Biomoleküle undurchlässig. Bei den Mikroor-
ganismen handelt es sich um Bakterien, Bakteriopha-
gen, Viren, Pilze, Schimmel, menschliche, tierische
oder Pflanzenzellen. Die Biomoleküle sind Proteine, En-
zyme, DNA, RNA oder Fragmente derselben. Die Gase
sind insbesondere Gase, die von Mikroorganismen und/
oder Biomolekülen erzeugt oder verbraucht werden,
insbesondere Methan, Sauerstoff, Kohlendioxid, Stick-
stoffe, Schwefelwasserstoff, können aber auch Gase
aus beliebigen chemischen Reaktionen sein.
[0014] Bereits bekannt ist, daß ein Nanofüllstoff die
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Gasdurchlässigkeit eines Polymers verbessern kann.
Überraschenderweise wurde mit der Erfindung festge-
stellt, daß ein Nanocomposite enthaltend mindestens
ein Polymer und mindestens einen Käfigmoleküle um-
fassenden Nanofüllstoff nicht nur eine Durchlässigkeit
für Gase aufweist, sondern auch aufgrund der moleku-
laren Porengroße (beispielsweise ca. 0,8 nm) für Mikro-
organismen und/oder Biomoleküle undurchlässig sind.
Insofern unterscheiden sich die Nanocomposites von
Materialien, die für herkömmliche Membranen zum Ein-
satz kommen. Letztere weisen Porengrößen von 400
Nanometer und darüber auf, die insbesondere für Viren
(Durchmesser etwa 50 bis 150 Nanometer) und kleine
Bakterien (z.B. Mycoplasmen mit Durchmessern von et-
wa 150 Nanometer) durchgängig sind. Dies gilt erst
recht für Biomoleküle, die noch viel kleinere Abmessun-
gen haben können. Bei den Nanocomposites betragen
die maximalen Durchmesser der Käfigmoleküle derzeit
etwa 2 Nanometer (bei Einsatz von POSS beispielswei-
se etwa 1 Nanometer), so daß sie den Durchgang selbst
kleinster Mikroorganismen und/oder von Biomolekülen
wirksam unterdrücken. Infolgedessen werden erfin-
dungsgemäß Stoffgemische, mechanisch stabile Mem-
branen und Formteile zur Verfügung gestellt, die ganz
oder teilweise gasdurchlässig sind, biologische Materia-
lien jedoch vor Kontaminationen schützen bzw. eine
Kontamination durch biologische Materialien verhin-
dern.
[0015] Bei dem Polymer kann es sich insbesondere
um einen Thermoplasten, einen Elastomeren oder um
einen Duromeren handeln. Der Nanofüllstoff ist bevor-
zugt ein polyhedrales Oligosilsesquioxan (POSS) mit
organischen Seitengruppen, die die Kompatibilität zum
Polymer bewirken. Insbesondere bei Thermoplasten
kann sich die Kompatibilität in einer vollständigen phy-
sikalischen Durchmischbarkeit des Nanofüllstoffes mit
den Thermoplasten im geschmolzenen Zustand oder in
einer Lösung des Polymeren in einem Lösungsmittel
zeigen. Insbesondere bei Duromeren kann sich die
Kompatibilität des Nanofüllstoffes in der chemischen
Verbindbarkeit mit anderen Gruppen des Duromers zei-
gen. Geeignete polyhedrale Oligosilsesquioxane und
andere für die Verwirklichung der Erfindung geeignete
Nanofüllstoffe sind in der WO 01/72885 A1 beschrie-
ben, deren Inhalt durch Bezugnahme in die vorliegende
Anmeldung einbezogen ist. Die Erfindung ist aber nicht
beschränkt auf den Einsatz der dort beschriebenen
Stoffzusammensetzungen, sondern bezieht Nanocom-
posites enthaltend Käfigmoleküle mit Gasdurchlässig-
keit und Undurchlässigkeit für Mikroorganismen und/
oder Biomoleküle im weitesten Sinne ein.
[0016] Da der für die Gasdurchlässigkeit und für die
Undurchlässigkeit verschiedener biologischer Materia-
lien maßgebliche Nanofüllstoff über die Auswahl der or-
ganischen Seitengruppen molekular so ausgelegt wer-
den kann, daß eine Kompatibilität mit verschiedenen
Polymeren erreicht wird, kann das Polymer für die An-
wendung optimal gewählt werden. Dies gilt beispiels-

weise für Anwendungen im Bereich sogenannter Extre-
mophiles (Einzelzeller, die unter extremen Bedingun-
gen existieren), wo die Temperatur zwischen 0 und 110
°C und der pH zwischen 0 und 14 betragen kann. Man
kann für diese Anwendungen gasdurchlässiges und für
biologisches Material undurchlässiges Polypropylen
(PP) als Basismaterial für das Nanocomposite verwen-
den.
[0017] Durch Compoundierung eines Thermoplasten
oder eines nachträglich aushärtenden Elastomeren
oder Duromeren mit einem oder mehreren kompatiblen
polyhedralen Oligosilsesquioxanen mit organischen
Seitengruppen kann - abhängig von der Größe der
POSS-Käfigmoleküle und vom eincompoundierten An-
teil der POSS-Derivate - ein thermoplastisch verarbeit-
bares Material mit hoher, einstellbarer Gasdurchlässig-
keit hergestellt werden. Dies gilt jeweils für die Gase,
die aufgrund ihrer Molekülgröße durch die verwendeten
POSS-Derivate diffundieren können. Durch die freie
Auswahl des Basismaterials, zu dem die POSS-Deriva-
te durch Wahl geeigneter organischer Seitengruppen
kompatibel gemacht werden, können gasdurchlässige
und für Mikroorganismen und/oder Biomoleküle un-
durchlässige Materialien für verschiedenste Anwendun-
gen hergestellt werden.
[0018] Die erfindungsgemäße Membran für den Ein-
satz in Trennverfahren besteht zumindest teilweise aus
einem eine unterschiedliche Durchlässigkeit für Gase
und/oder Gase und Flüssigkeiten und/oder Gase und
Feststoffe und/oder Flüssigkeiten und Feststoffe und/
oder Flüssigkeiten aufweisenden Nanocomposite ent-
haltend mindestens ein Polymer und mindestens einen
Käfigmolküle umfassenden Nanofüllstoff. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Formteil für den Einsatz in Trennverfah-
ren besteht mindestens eine Wand bzw. bevorzugt das
gesamte Formteil zumindest teilweise aus dem besag-
ten Nanocomposite.
[0019] Für das Nanocomposite gelten die obigen
Ausführungen im Zusammenhang mit der Membran
oder dem Formteil für den Gasaustausch und die Ab-
trennung biologischen Materials. Dabei sind das Poly-
mer und der Nanofüllstoff so aufeinander abgestimmt,
daß die Membran oder das Formteil eine Permselekti-
vität für bestimmte Gase oder Flüssigkeiten aufweist, so
daß diese mit Hilfe der Membran oder des Formteils aus
einem Gasgemisch, aus einem Gemisch von Gasen
und Flüssigkeiten, aus einem Gemisch von Gasen und
Feststoffen, von Flüssigkeiten und Feststoffen oder von
Flüssigkeitsgemischen abtrennbar sind.
[0020] Generell haben alle Nanocomposites aus ei-
nem Thermoplasten und einem Nanofüllstoff alle Vortei-
le der thermoplastischen Verarbeitung. Diese kann ins-
besondere durch Spritzguß, Extrusion, Spritzprägen,
Mikrostrukturierung usw. erfolgen. Im Stand der Technik
waren bislang nur sehr dünnwandige und aufwendig
herzustellende Membranen mit entsprechenden Eigen-
schaften bekannt, die für Form- und Funktionsteile, bei
denen hohe Dimensionsstabilität, Steifigkeit usw. gefor-
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dert ist, nicht bzw. nur als eingeschweißte Teilkompo-
nenten verwendbar sind.
[0021] Zudem sind beispielsweise PP/POSS-Compo-
sites hochtransparent, so daß kein optischer Qualitäts-
verlust eintritt.
[0022] Ein Vorteil von Nanocomposites aus einem
Thermoplasten und POSS gegenüber Silikon ist in den
wesentlich besseren mechanischen Eigenschaften zu
sehen, die beispielsweise eine Zentrifugation der Gefä-
ße ermöglichen. Das ist mit vergleichbaren Artikeln aus
Silikon nicht erreichbar. Andere vorteilhafte Eigenschaf-
ten sind:
[0023] Verbesserung der mechanischen und thermi-
schen Eigenschaften gegenüber dem reinen Thermo-
plasten, Erhaltung oder Erhöhung der Transparenz (bei
PP). Weiterhin lassen sich über den Anteil an POSS im
Compound gezielt bestimmte Bakterienvermehrungs-
raten einstellen und somit für nachfolgende Verarbei-
tungsschritte wie Zentrifugation oder Filtration optimie-
ren. Dies ist mit Silikon bzw. Kernspurenmembranen
nicht möglich.
[0024] Zudem werden durch den Zusatz von
POSS-Derivaten zu Thermoplasten deren Verarbei-
tungseigenschaften verbessert, da das POSS-Additiv
aufgrund der Dispersion auf der molekularen Ebene die
Viskosität herabsetzt.
[0025] Gemäß einer Ausgestaltung ist das Formteil
ein Behältnis, insbesondere Behältnis für den Laborbe-
darf mit mindestens einer Aufnahme, die ganz oder teil-
weise von der Wand begrenzt ist. Gemäß einer weiteren
Ausgestaltung ist das Behältnis ein Einzelgefäß (z.B.
Reaktionsgefäß oder Reagenzgefäß) oder ein
Gefäßstreifen oder eine Mikrotiterplatte oder eine Mem-
branplatte. Die Gefäße können im übrigen bekannten
Gefäßen aus dem Laborbereich entsprechen, was die
Durchführung des Gasaustauschs und die Abtrennung
biologischen Materials und die Stofftrennung erheblich
erleichtert. Für den Gasdurchgang besonders vorteil-
haft ist, daß die gesamte Oberfläche des Gefäßes für
den Gasaustausch genutzt werden kann. Klassische
Konzepte von Gefäßen, Gefäßstreifen, Mikrotiterplat-
ten, Deep Well Platten (große Probenzahl, automati-
sierter Prozeß) und Membranplatten lassen sich mit Na-
nocomposites durch einfachen Spritzguß verwirklichen.
Die Gefäße können insbesondere als Einmalartikel
("Disposables") ausgeführt sein.
[0026] Besteht ein Verschluß oder beinhaltet er eine
Resealing Mat (eine sich nach dem Durchstechen mit
einer Kanüle selbst wiederverschließende Abdeckung),
kann das Gefäß ohne Öffnen des Verschlusses mit einer
Kanüle befüllt und wieder entleert werden. Der Inhalt
des Gefäßes kommt praktisch nicht mehr mit der Au-
ßenwelt in Berührung und umgekehrt. Ein Gefäß mit Re-
sealing Mat-Abdeckung ermöglicht auch ein anaerobes
Bakterienwachstum, wenn das Gefäß in einer entspre-
chenden sauerstofffreien Atmosphäre (CO2 u.a.) gela-
gert wird.
[0027] Darüber hinaus lassen sich Petrischalen mit

herkömmlicher Form aus dem Nanocomposite so ver-
wirklichen, daß nach Aufsetzen eines Deckels eine
Dichtigkeit gegenüber möglichen Kontaminationen vor-
handen ist. Die Abdichtung kann durch einen Schraub-
verschluß bzw. eine genaue Deckelpassung gefördert
werden. Hierdurch werden Handling und Transport von
Proben erheblich vereinfacht.
[0028] Eine erfindungsgemäße Verwendung bezieht
sich auf einen Nanocomposite enthaltend mindestens
ein Polymer und mindestens einen Käfigmoleküle um-
fassenden Nanofüllstoff für den Gasaustausch von Mi-
kroorganismen und/oder Biomolekülen mit der Umge-
bung und die Abschirmung von Mikroorganismen und/
oder Biomolekülen gegenüber der Umgebung.
[0029] Eine weitere erfindungsgemäße Verwendung
bezieht sich auf ein Nanocomposite enthaltend minde-
stens ein Polymer und mindestens einen Käfigmoleküle
umfassenden Nanofüllstoff für die Trennung von Gemi-
schen aus Gasen und/oder Gasen und Flüssigkeiten
und/oder Gasen und Feststoffen und/oder Flüssigkeiten
und Feststoffen und/oder Flüssigkeiten.
[0030] Für die Zusammensetzung und Erscheinungs-
form der Nanocomposites gelten die obigen Ausführun-
gen. Beliebige Ausgestaltungen der Nanocomposites
sind einbezogen. Diese können insbesondere als Mem-
bran oder Formteil zum Einsatz kommen.
[0031] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
anliegenden Zeichnung eines Ausführungsbeispieles
näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Mikrotiterplatte in perspektivischer
Draufsicht;

Fig. 2 dieselbe Mikrotiterplatte in einer Perspekti-
vansicht von unten.

[0032] Die Mikrotiterplatte 1 besteht aus einem Rah-
men 2 und einer Vielzahl Aufnahmen 3. In 16 Spalten
und 22 Reihen sind insgesamt 384 Aufnahmen 3 vor-
handen.
[0033] Der Rahmen 2 weist eine im wesentlichen
rechteckige Platte 4 auf, um deren äußeren Rand eine
Einfassung 5 umläuft, die etwa senkrecht von der Un-
terseite der Platte 4 vorsteht, und zwar etwa bis zum
Boden der Aufnahme 3 oder etwas darüber hinaus. Un-
ten hat die Einfassung 5 in bekannter Weise eine Auf-
weitung 6, die eine Stapelbarkeit auf der Oberseite einer
entsprechenden Mikrotiterplatte 1 gewährleistet.
[0034] Die gesamte Mikrotiterplatte 1 ist aus einem
Thermoplast/POSS-Compound gespritzt. Der Thermo-
plast ist beispielsweise PP und das POSS-Derivat ist in
einem Anteil von 10 % zu dem PP-Basismaterial zuge-
setzt.
[0035] Hierdurch wird eine Steigerung der Gasdurch-
lässigkeit des Basismaterials bis um den Faktor 10.000
erreicht, wobei zugleich sichergestellt ist, daß Mikroor-
ganismen und Biomoleküle nicht durch die Aufnahmen
3 hindurchtreten können. Die gesamte Wand der Gefä-
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ße wird für den Gasdurchgang genutzt.
[0036] Durch Aufsetzen einer Resealing-Mat auf die
oberen Öffnungen der Aufnahmen 3 kann eine vollstän-
dige Abdichtung der Gefäße erreicht werden. Zum Ein-
geben und Abziehen der Proben wird die Resealing-Mat
mit einer Spritze durchstochen.

Patentansprüche

1. Membran für den Gasaustausch und die Abtren-
nung von Mikroorganismen und/oder Biomolekülen
bestehend zumindest teilweise aus einem gas-
durchlässigen und für Mikroorganismen und/oder
Biomoleküle undurchlässigen Nanocomposite ent-
haltend mindestens ein Polymer und mindestens ei-
nen Käfigmoleküle umfassenden Nanofüllstoff.

2. Formteil für den Gasaustausch und die Abtrennung
von Mikroorganismen und/oder Biomolekülen mit
mindestens einer Wand bestehend zumindest teil-
weise aus einem gasdurchlässigen und für Mikro-
organismen und/oder Biomoleküle undurchlässi-
gen Nanocomposite enthaltend mindestens ein Po-
lymer und mindestens einen Käfigmoleküle umfas-
senden Nanofüllstoff.

3. Membran für den Einsatz in Trennverfahren beste-
hend zumindest teilweise aus einem eine unter-
schiedliche Durchlässigkeit für Gase und/oder Ga-
se und Flüssigkeiten und/oder Gase und Feststoffe
und/oder Flüssigkeiten und Feststoffe und/oder
Flüssigkeiten aufweisenden Nanocomposite ent-
haltend mindestens ein Polymer und mindestens ei-
nen Käfigmoleküle umfassenden Nanofüllstoff.

4. Formteil für den Einsatz in Trennverfahren mit min-
destens einer Wand bestehend zumindest teilweise
aus einem eine unterschiedliche Durchlässigkeit für
Gase und/oder Gase und Flüssigkeiten und/oder
Gase und Feststoffe und/oder Flüssigkeiten und
Feststoffe und/oder Flüssigkeiten aufweisenden
Nanocomposite enthaltend mindestens ein Poly-
mer und mindestens einen Käfigmoleküle umfas-
senden Nanofüllstoff.

5. Formteil nach Anspruch 2 oder 4, das ein Behältnis
mit mindestens einer Aufnahme ist, die ganz oder
teilweise von der Wand begrenzt ist.

6. Formteil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, das ein
Einzelgefäß oder ein Gefäßstreifen oder eine Mi-
krotiterplatte oder eine Membranplatte oder eine
Petrischale oder ein künstliches Atmungsorgan ist.

7. Formteil nach Anspruch 5 oder 6, das mindestens
eine Öffnung aufweist, die von einem Verschluß
verschlossen ist.

8. Formteil nach Anspruch 7, bei dem der Verschluß
eine mittels einer Nadel durchstechbare Wand auf-
weist, die sich nach dem Durchstechen wieder
schließt.

9. Formteil nach Anspruch 8, bei dem der Verschluß
aus Silikon ist.

10. Erzeugnis nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei
dem das Polymer ein Thermoplast oder Elastomer
oder Duromer und/oder der Nanofüllstoff ein poly-
hedraler Oligosilsesquioxan mit organischer Sei-
tengruppe ist.

11. Verwendung eines Nanocomposites enthaltend
mindestens ein Polymer und mindestens einen Kä-
figmoleküle umfassenden Nanofüllstoff für den
Gasaustausch von Mikroorganismen und/oder Bio-
molekülen mit der Umgebung und die Abschirmung
von Mikroorganismen und/oder Biomolekülen ge-
genüber der Umgebung.

12. Verwendung eines Nanocomposites enthaltend
mindestens ein Polymer und mindestens einen Kä-
figmoleküle umfassenden Nanofüllstoff für die
Trennung von Gemischen aus Gasen und/oder Ga-
sen und Flüssigkeiten und/oder Gasen und Fest-
stoffen und/oder Flüssigkeiten und Feststoffen und/
oder mehreren Flüssigkeiten.
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